
=

Word-Tipp: AutoBildlauf 

Versionen: Word 97, 2000 und 2002/XP 

Sie möchten in Zukunft noch komfortabler durch Ihre Dokumente scrollen, um 
beispielsweise eine schnelle Endkontrolle durchzuführen? Word bietet dazu eine 
nützliche «AutoBildlauf»-Funktion an, die standardmässig nicht per Menü oder 
Symbolleiste erreichbar ist. Und so profitieren Sie von der optimierten Scrolling-
Funktion: 

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Standard-Symbolleiste und wählen 
Sie den Eintrag Anpassen im Kontextmenü an. 

2. Wechseln Sie auf die Registerkarte «Befehle» und markieren Sie in der Liste 
«Speichern in» den Eintrag «NORMAL.DOT». 

3. Markieren Sie in der Liste «Kategorien» den Eintrag «Alle Befehle» und an-
schliessend in der Liste «Befehle» den Eintrag «AutoBildlauf». 

4. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, ziehen Sie den Eintrag an die ge-
wünschte Position in einer der angezeigten Symbolleisten und lassen Sie die 
Maustaste los. 

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Schaltfläche AutoRollen 
(Word 97) bzw. AutoBildlauf (Word 2000/2002), wählen Sie den Eintrag 
Schaltflächensymbol ändern und suchen Sie sich ein passendes Symbol, bei-
spielsweise «Blauer Pfeil nach unten» aus. 

6. Klicken Sie nochmals mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche und wäh-
len Sie den Eintrag Standard an. 

7. Verlassen Sie den Dialog «Anpassen» mit einem Klick auf die Schaltfläche 
Schliessen. 

In einem Dokument klicken Sie nun zunächst auf das «AutoBildlauf»-Symbol. 
Word zeigt dann rechts in der Bildlaufleiste eine Art «Schieberegler» mit einem 
Nullpunkt in der Mitte an. Das Fenster beginnt daraufhin automatisch Richtung 
Ende des Dokumentes zu rollen. Schieben Sie die Maus nach oben über den Null-
punkt hinaus, um rückwärts im Dokument zu rollen. Je weiter nach oben Sie die 
Maus schieben, desto schneller rollt der Fensterinhalt. Schieben Sie die Maus 
nach unten, um vorwärts zu rollen. Je weiter Sie die Maus nach unten schieben, 
desto schneller rollt der Fensterinhalt. Wenn im Dokument Änderungen vorzu-
nehmen sind, klicken Sie einfach an der aktuellen Position oder drücken Sie die 
Esc-Taste - der «AutoBildlauf» wird dann ausgeschaltet. 
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